Predigt über Lk 16,19-311

Bad König, 7.6.15; Martin Hecker
19 Es war aber ein reicher Mann, der
kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in
Freuden. 20 Es war aber ein Armer mit
Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür
voll von Geschwüren 21 und begehrte sich
zu sättigen mit dem, was von des Reichen
Tisch fiel; dazu kamen auch die Hunde und
leckten seine Geschwüre. 22 Es begab sich
aber, dass der Arme starb, und er wurde
von den Engeln getragen in Abrahams
Schoß. Der Reiche aber starb auch und
wurde begraben. 23 Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner
Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und
sende Lazarus, damit er die Spitze seines
Fingers ins Wasser tauche und mir die
Zunge kühle; denn ich leide Pein in diesen
Flammen. 25 Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er
hier getröstet und du wirst gepeinigt. 26
Und überdies besteht zwischen uns und
euch eine große Kluft, dass niemand, der
von hier zu euch hinüberwill, dorthin
kommen kann und auch niemand von dort
zu uns herüber. 27 Da sprach er: So bitte
ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus; 28 denn ich habe noch
fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie
nicht auch kommen an diesen Ort der

Qual. 29 Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören.
30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham,
sondern wenn einer von den Toten zu
ihnen ginge, so würden sie Buße tun. 31
Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die
Propheten nicht, so werden sie sich auch
nicht überzeugen lassen, wenn jemand von
den Toten auferstünde.
Er war wohl kein schlechter Mensch. Er
war ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Hatte sich einen Namen gemacht.
Hatte seinen Reichtum ehrlich verdient.
Saß in mehreren Aufsichtsräten. Galt als
eine Stütze der Gesellschaft. War sozial engagiert. Betrachtete sich als religiös, immerhin wird er „Sohn Abrahams“ genannt.
Dass er sich teuer kleidete, entsprach ganz
einfach seinen Möglichkeiten und seinem
gesellschaftlichen Stand. Dass er herrlich
und in Freuden lebte, kann man ihm wohl
kaum vorwerfen. Deshalb erzählt Jesus diese Geschichte auch nicht. Genauso wie er
sie nicht erzählt, um den Reichtum irgendwie zu verurteilen.
Aber der reiche Mann hatte ein Problem. Ein Augenproblem. Er hatte einen
Sehfehler. Und der hing vermutlich mit einem angeborenen Herzfehler zusammen.
Jesus ist Herzspezialist. Und Jesus
kann Sehfehler korrigieren. Jesus will Menschen heilen. Beim reichen Mann in dieser
Geschichte ist es dafür zu spät. Aber der hat
ja fünf Brüder. Und vermutlich auch
Schwestern. Und die sind wie er. Vielleicht
gehören ja Sie und ich zu den Geschwistern
des reichen Mannes. Und Jesus erzählt die-
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Geld fürs Alter zurückgelegt. Aber ob seine

Unüberbrückbar weit weg. Die Trennung

Gedanken auch darüber hinaus gingen?

von Gott – das ist die Hölle. Und die kann

Eines Tages starb der Lazarus, der im-
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Nur, merkwürdig: Den Namen des rei-
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Dass jetzt die Weichen gestellt werden für

das ist ganz wichtig. „Freut euch, dass eure

die Zukunft – auch über den Tod hinaus.
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heute.
(2) Jesus öffnet die Augen für den
Lazarus vor der Tür
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Freilich hat der reiche Mann den Laza-

setze. Aber Jesus selbst hat das so gemacht:

rus wahrgenommen, der ihm da jeden Tag

„Was ihr getan einem von diesen meinen

vor die Tür gelegt wurde. Er musste ja fast

geringsten Brüdern, das habt ihr mir ge-

über ihn drüber klettern, wenn er das Haus

tan!“ (Mt 25,40)

verließ oder es betrat. Vermutlich tat ihm
der arme Kerl auch leid. Ganz aufrichtig.

Wir kriegen ja auch so viel Elend zu se-

Aber was sollte er machen? Er konnte auch

hen. Wer das Fernsehen einschaltet, wird

nicht das Elend in der Welt abschaffen. Al-

Augenzeuge der Not. Wer die Nachrichten

les, was er vielleicht tat, war doch eh nur

im Radio hört, wird Ohrenzeuge des
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Elends. Wer die Zeitung aufschlägt, erfährt

wenn er erst anfing, zu helfen, würden ja

vom Leid anderer. Freilich nehmen wir das

immer mehr kommen. Vielleicht gab er ihm

wahr. Wir kommen ja gar nicht drumrum.

ein paar Brocken von dem, was übrig blieb.

Und das tut uns ja auch leid. Aber was sol-

Aber ansonsten mussten sich da die Politi-

len wir denn machen? Das ist doch alles

ker drum kümmern.

nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Si-

Und so geschah es, dass er den Lazarus

cher, hier und da mal eine Spende von un-

im Grunde übersah. Dass er da zwar ein

serem Reichtum. Aber ansonsten ist das

Problem sah, aber nicht den Menschen vor

doch Aufgabe der Politiker. Oder?

seiner Tür. Lazarus war da, aber nicht da-

Merken Sie, wie sich die Geschichte

bei. Er hatte seinen festen Platz im Leben

wiederholt? Jesus will uns die Augen öffnen

des reichen Mannes, aber er gehörte nicht

für die Menschen vor unserer Tür. Lassen

dazu. Er lag vor der Tür, aber er fand kei-

Sie uns doch da anfangen zu helfen. Beim

nen Raum.

Ehepartner, dem Sie einfach mal aufmerk-

Lazarus – der Name heißt übersetzt:

samer zuhören. Bei den Kindern, die viel-

Gott hilft. Und ein anderer Name heißt

leicht mehr Zeit brauchen. Bei der Nach-

auch: er hilft. Der Name Jesus. Darf ich

barsfamilie, die mit der Situation – er ist

vielleicht einfach mal Lazarus durch Jesus

krank, sie macht zwei Jobs, die Kinder sind

ersetzen? Der ist auch da, aber nicht dabei.

viel sich selbst überlassen – nicht mehr klar

Der hat auch seinen festen Platz in unserem

kommt.

Leben – gerne irgendwo am Rand – aber er

Nicht dass der Reiche reich war, war

gehört nicht dazu. Er liegt vor der Tür, aber

sein Problem. Aber dass er nicht für seinen

er findet keinen Raum in unserem Leben.

Nächsten da war, der vor seiner Tür lag.

So war’s schon bei seiner Geburt. So
war’s, als man ihn in manchen Städten ab-

Dass er den nicht gesehen hat. Dass der
ihm nicht am Herzen lag.

gewiesen hat. So war’s, als er draußen vor

Lassen Sie doch zuerst Jesus in Ihr Le-

der Stadt gekreuzigt wurde. Und so ist’s bis

ben, in Ihr Herz hinein. Lassen Sie ihn da-

bei sein statt nur da sein. Und dann bitten

mehr als Mose und Propheten. Wir haben

Sie ihn doch: „Herr Jesus, öffne mir die

Jesus. In dem Gottes Wort Mensch wurde.

Augen für die Menschen, die du mir vor die

Der für unsere Schuld gestorben ist. Wir

Tür legst. Lege sie mir auch auf’s Herz. Und

haben das Neue Testament. Und da ist ja

hilf mir zu helfen.“ Wer ein Herz für seinen

tatsächlich die Rede von einem, der von

Nächsten hat, dem schenkt Gott auch offe-

den Toten auferstanden ist. Das genügt.

ne Augen für den einen Lazarus, der vielleicht genau vor seiner Tür liegt.

Nur geht es heute den Bibeln ja auch
nicht so viel anders als damals beim reichen Mann. Freilich haben wir eine Bibel.

(3) Jesus öffnet die Augen für die
Bibel.

So reich sind wir schon. Manchmal bekomme ich bei Besuchen besonders schöne

Freilich hatte der reiche Mann auch ei-

Bibeln gezeigt. In Leder und mit Gold-

ne Bibel. Er konnte sich das leisten. Er hat-

schnitt. Die liegen dekorativ in der Woh-

te besonders schöne Schriftrollen in seiner

nung. Werden aber nicht aufgeschlagen.

Bibliothek. Mose und die Propheten. Aber

Wie schade. Und wie leichtsinnig. Tödlich

die waren so wertvoll, die rührte man am

leichtsinnig.

besten gar nicht an.

„Sie haben Mose und die Propheten. Die

Als dem reichen Mann die Augen auf-

sollen sie hören.“ Damit ist alles gesagt.

gehen für die Wirklichkeit von Himmel und

Mehr brauchen wir nicht. Aber wir brau-

Hölle, als dem reichen Mann die Augen

chen das Bibelwort für unser Herz. Und wir

aufgehen für seine Schuld gegenüber Laza-

brauchen offene Herzen für dieses Wort

rus, da denkt er an seine Geschwister. Er

Gottes. Offene Herzen, damit wir sehen,

bittet den Abraham: „Schick doch den La-

was da steht. Damit wir hören, was Gott

zarus als Boten zu ihnen, damit er sie

uns sagt. Damit wir leben, so wie er es ge-

warnt.“ Und Abraham antwortet: „Sie ha-

dacht hat. Leben in seiner Gemeinschaft.

ben Mose und die Propheten. Die sollen sie

Jetzt. Und nach dem Tod.

hören.“ Mose und die Propheten. Gesetz
und Propheten. Die Bibel der damaligen

Deshalb lassen Sie sich doch Gottes

Zeit. Die sollen sie hören. Gott schickt kei-

Wort zu Herzen gehen. Und das fängt ganz

nen auferstandenen Lazarus. Er gibt ganz

einfach damit an, dass Sie es vor Augen

einfach sein Wort. Das genügt. Sein Wort,

nehmen. Und dass Sie im Gebet Gott bit-

das ist alles, was wir bekommen. Sein Wort,

ten, es Ihnen zu öffnen. Zu Ihnen zu reden.

das ist alles, was wir brauchen. Da steht al-

Dann begegnen Sie dem Gott, der Sie heilen

les drin zum Thema Nächstenliebe und

will. Der Ihren Herzfehler korrigieren will.

zum Thema Ewigkeit. Da steht alles drin

Der Ihren Sehfehler zurecht bringen will.

was nötig ist zum Leben. Und zum Sterben.

Der Ihre Augen öffnen will – für seine

„Sie haben Mose und die Propheten. Die

Ewigkeit, für den Menschen vor ihrer Tür,

sollen sie hören.“

für sich und sein lebendiges Wort. Mehr

Sein Wort. Auch heute. Wir haben ja

brauchen Sie nicht.
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